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Schluss mit "Unterbuttern" lassen!
Sprachliche Angriffe wirksam aushebeln

Ignorieren, unterbrechen, laut werden, kleinreden,
bloßstellen - dominante Sprache hat viele Gesichter,
auch im Job. 

Es müssen nicht immer gleich "Machtmenschen" oder
"Narzissten" sein, von denen wir uns dann übergangen,
benachteiligt, verletzt oder einfach nur schlecht
behandelt fühlen. Manchmal reicht schon ein dummer
Spruch im täglichen Kolleg:innenkompetenzgerangel,
der uns sprachlos oder verärgert zurücklässt. 

Und nun? So tun, als sei nichts geschehen? Den Ärger
runterschlucken, nach dem Motto, war doch gar nicht
so schlimm? 

Bitte nicht! Gerade dann, wenn Menschen dominante
Kommunikation als dauerhafte Strategie nutzen, um
andere zu schwächen, müssen klare Grenzen gesetzt
werden. Sonst verlieren wir uns in endlosen Teufels-
kreisen und schaden uns nur selbst.

Wie sinnvolle Gegenstrategien und Abwehrtechniken
aussehen können, zeige ich Ihnen in meinem
dreistündigen Kurz- & Knackig-Onlineseminar. 

Merkmale & Eigenschaften: Was bedeutet
"dominante Sprache"? Wie sehen typische
kommunikative Dominanz-Strategien im Job aus? 

Wirkmechanismen & Teufelskreise: Wie funktioniert
Machtkommunikation und warum ist sie
erfolgreich? Welche Rolle spielen wir selbst dabei?

Abwehrtechniken & Fallstricke: Wie kann ich
Angriffe parieren und Muster durchbrechen? Wo
lauern Stolpersteine? Und wie markiere ich
persönliche Grenzen, ohne gleich "in den Kampf"
gehen zu müssen?

verstehen Sie, nach welchen Grundmustern und      
-regeln dominante Kommunikation abläuft,

erkennen Sie die 7 häufigsten sprachlichen
Dominanz-Strategien im Job,

wissen Sie, wie Sie diese 7 Arten des Macht-
versuchs sinnvoll und zielgerichtet mit konkreten
Gegenmaßnahmen abwehren können und

können sich bis zum Ende des Jahres in ein-
stündigen monatlichen Alumni-Gruppen-Zooms
mit mir und den anderen Teilnehmer:innen über
Ihre Erfahrungen austauschen – wenn Sie mögen.

Hier erfahren Sie, was Sie konkret gegen Sprach-
dominanz tun können:

Ich möchte Sie stärken, damit Sie mehr sind als das
Männchen auf dem Bild! 

Nach dem Seminar

Eckdaten

Was: Onlineseminar mit kompaktem Theorie-Input,
unkomplizierten Praxisübungen und konkreten
Lösungshebeln
Mit wem: Gleichgesinnte in Kleingruppen, die genau
wie Sie keine Lust mehr haben, sich kommunikativ "die
Butter vom Brot nehmen" zu lassen
Materialien: meine Webinar-Unterlagen, praktische
Checklisten, leicht umsetzbare Action Guides
Extra: Austausch mit anderen in monatlichen Alumni-
Zooms bis Jahresende (natürlich freiwillig)
Was Sie mitbringen: Muße und Ruhe für 3 ungestörte
Stunden (inkl. kurzer Pause)

Ihre Investition: EUR 149,- / Person
Ihr Output: siehe links
Wann: Mittwoch, 15. Juni 2022, von 13-16 Uhr.
Anmeldeschluss: 8. Juni 2022.

Sprechen Sie mich einfach an, dann schauen wir, ob
das Seminar passend ist für das, was Sie suchen. 


